
Ueb er entzündliche Geschwülste des
Netzes.

Von Priv.- Doz. Dr. J. P. Haberern in Budapest.
Auf dem diesjährigen Berliner ChirurgenKongretl. hielt

Prof. Schioffer (Innsbruck) einen Vortrag über die chronisch
entzündlichen Geschwülste der Bauchwand, welche nach Her-
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niotomien entstanden sind. Diese Tumoren waren scharf ab-
gegrenzt fühlbar und erreichten die Größe einer Mannesfaust
oder wurden noch größer. Während ihrer Entwicklung war
keine Temperaturerhöhung zu konstatieren, und nachdem seit
der Operation auch ô Jahre vergingen, konnte man sie mit
entzündlichen Veränderungen, welche vielleicht mit dem opera-
tiven Eingriffe verbunden wären, nicht in Zusammenhang
bringen, sondern es mußte an bösartige Desmoidgeschwülste
der Fascie gedacht werden. Diese Geschwülste erweichten je-
doch bei Anwendung von warmen Umschlägen und ver-
schwanden nach eventueller Inzision. In drei Fällen konnte
das Uebel durch Sublimatseideligaturen hervorgerufen wor-
den sein.

Prof. Braun (Göttingen) machte die Versammlung auf seinen
vor 8 Jahren gehaltenen Vortrag aufmerksam, in welchem er die
entzündlichen Geschwülste des Netzes beschrieb und hervorgehoben
hat, dieselben könnten mit bosartigen Neubildungen verwechselt
werden. Unter Einwirkung dieses Vortrages teilte Schlange (Han-
nover), der ehemalige, erfahrene Assistent y. Bergmanns mit, daß
ihn vor seiner Abreise zum Kongreß eine Patientin zu Rate zog,
bei der er einen tTnterleibstumor diagnostizierte, der wohl nur
mittels einer eingreifenden Operation zu entfernen war. Doch auf
Grund des Prof. Braunschen Vortrages hat er Bedenken, ob es
sich in diesem Falle nicht auch um eine entzündliche Geschwulst
handele, welche einen operativen Eingrifftiberhaupt nicht bean-
sprucht. Ebenso erwähnte auch Bakes (Trebitsch), der auf dem
Gebiete der Laparotomien große Erfahrung hat, im Anschluß an
diesen Vortrag, daß er in einem Falle einen Unterleibstumor für
eine bösartige Geschwulst hielt und eine mit Dünndarm- und Dick-
darmresektion verbundene, komplizierte und schwere Operation aus-
führte. Das ganze Gebilde ließ er dem Prosektor des Brünner
pathologi sch-anatomischen In stitutes zukommen, und da stellte es
sich heraus, daß es sich um eine entzündliche Geschwulst handelte,
welche er eigentlich nicht hatte entfernen müssen. Er konnte sein
Gewissen nur damit beruhigen, daß der Patient trotz des erheb-
lichen Eingriffes genas.

Im Anschiull an diese Erfahrungen kann ich auch über
einen ähnlichen Fall berichten. Es scheint eben, daß die ent
sündlichen Geschwülste des Netzes nicht ganz seltene Vor-
kommnisse der chirurgischen Praxis sind und daß die
richtige, zur rechten Zeit gestellte Diagnose den Patienten von
einer sehr schweren Operation verschonen kann. Mein Fall ist
folgender:

Ende Juli 1906 wurde ich in das Samariterhäuschen des Roten
Kreuzes von Szepes Szombat gerufen, um an einem Kranken mit
inkarzeriertem Leistenbruche eine dringliche Operation auszufüh-
ren. ich war meinem Kollegen Herrn Szász während meines
Sommeraufenthaltes gerne zu Diensten und vollführte die ge-
wünschte Operation. Der Kranke, der übrigens ein Potator war,
verhielt sich während der Narkose sehr unruhig. Es handelte sich
um einen inkarzerierten Leistenbruch mit ausgebreiteten Ver-
wachsungen des Netzes mit dem Bruchsacke. Unterbindung erheb-
]icher Netzkonglomerate mit Seide. Freilegung und Abbindung des
Bruchsackes; Anlegen von vier tiefen Bassinischen Ligaturen, her-
nach Fascien- und Hautnaht. Wie mir mein Kollege, Herr
Dr. Szdsz, mitteilte, verlief die Heilung ganz ungestört, ohne
Temperaturerhöhung, prima intentione.

Am 29. November 1906 kam der betreffende Kranke auf meine
Abte]lung, denn ungefähr 6 Wochen nach der Operation bemerkte
er, daß sich oberhalb der Operationsstelle in der linken Hälfte
seines Unterleibes eine Geschwulst entwickle, welche an Größe
fortwährend zunahm und zuweilen auch Schmerzen verursachte.
Fünf Wochen vorher hatte er blutigen Stuhigang.

Der Unterleib des abgemagerten, blassen, fast kachektisch aus-
sehenden Kranken war mäßig hervorgetrieben. An der linken Seite
desselben, etwas abwärts vom Nabel ließ sich eine kopfgroße
Resistenz fühlen, welche sich gegen das kleine Beeken hin fort-
setzte und hier fest fixiert zu sein schien. Die Geschwulst, deren
oberer Teil nach rechts und links ein wenig mobil war, fühlte sich
hart, fst und glatt an. Der Kranke hatte auch Haemorrhoiden.
Stuhl hatte er bloß nach Einläufen; die Faeces waren nicht blutig.
Der Kranke war fieberfrei, hatte normalen Puls.

Am 4. Dezember 1906 fand die Operation statt. Links, an der
größten Wölbung der Geschwulst, in der Mittellinie zwischen Nabel
und Symphyse legte ich einen 10 cm langen Schnitt an, der
in die Muskulatur eindrang und auch die Oberfläche des Tumors
selbst traf. Es schien, als wäre die Geschwulst mit der Muskulatur
des unteren Viertels der Bauchwand breit verwachsen. Ich schnitt
zur histologischen Untersuchung ein ziemlich großes, keilformiges
Stück heraus und eröffnete gleich hernach in der Lines alba vom

Nabel bis zur Symphyse die Bauchhöhle. In der Bauchhöhle fanden
wir einen höckerigen, elastischen Tumor, welcher mit dem Dünn-
darm mehrfach und mit dem Colon descendens tief hinunter so breit
verwachsen war, daß an die Entfernung desselben nicht zu denken
war. Die Laparotomiewunde, die breite Inzision der Bauchwand
und des Tumors heilten vollkommen prima intentione.

Das Resultat der durch Dozent Dr. Krompecher im Patho-
logischen institute ausgeführten histologischen Untersuchung
war: Das Gewebe ist größtenteils Granulationsgewebe, welches,
stellenweise bereits in Narbengewebe umgewandelt, aus Fibroblasten
und Plasmazéllen besteht. Dieses Granulatiousgewebe läßt zwar
an mehreren Stellen ausgesprochene Rundzelleninfiltration erkennen,
eine Auflöun des Gewebes ist jedoch nicht zu konstatieren.

Hernach verordneten wir dem Kranken Bettruhe und Pneu-
nitzsche Umschläge auf den Tumor, innerlich aber reichten wir ihm
das unvermeidliche Jodkali.

Vom 24. Dezember stellten sich im Tumor zeitweise heftigere
Schmerzen ein, die Inzisionsstelle verhielt sich unveräñdert reaktions-
los, der Kranke war fieberfrei und hatte auch ohne Einläufe Ent-
leeerungen.

31. Dezember. Es zeigten sich Tempei aturerhöhungen bis zu
37,8, heftigere Schmerzen in der Geschwulst, welche an Größe ab-
zunehmen schien und nirgends fluktuierte.

14. Januar 1907. Nach vollkommen fieberfreien Tagen hie und
da Temperaturerhöhungen bis zu 38,2 0 C. Die Haut schien an der
ersten Inzisionsatelle, über der größten Wölbung der Geschwulst
eine mäßige Rötung zu zeigen. Auch jetzt hatte der Kranke spon-
taue Entleeriingen.

16. Januar. An der diagnostischen Inzisionsstelle zeigte sich
eine nußgroße, fluktuieronde Stelle ; Inzision, nach welcher sich ein
Kaffeelöffel gelben, dicken Eiters entleert, aus welchem sich im
Pathologischen Institute von Prof. Pertik Staphylococcenkulturen
entwickelten. Aus dem Abszeß führte ein 6 cm langer Gang in
die Tiefe des Tumors, welchen wir mit Jodoformgaze tamponierten.

Fremdkörper oder Unterbindungsfäden entleerten sich, we-
nigstens zweifellos oder augenscheinlich aus derselben nicht, und
dennoch verkleinerte sich der Tumor rapid, die Temperatur-
erhöhungen blieben völlig aus, der Stuhigang erfolgte auch ferner-
hin spontan; der kachektische und anaemische Charakter des
Kranken wich einem gesunden und normalen Aussehen.

Am 13. März verließ der Patient mit geheilter Bauchwunde und
mit einem von Kopfgröße bis zur Kinderfaustgröße geschwundenen
Tumor meine Abteilung. Am 5. Mai 1908 teilte mir mein Kollege
Dr. Szász aus Szepes-Szombat mit, daß von einer Bauchwunde
am Kranken keine Spur vorhanden, die Geschwulst spurlos ver-
schwunden sei und der Kranke kräftig und gesund mit Holzfällen
im Walde sich das Brot verdiene.

Die obengenannte Mitteilung von Braun finden wir auch
im 3. Hefte des dß. Bandes des Archivs für klinische Chirur-
gie" vom Jahre 1900, in welcher er die Aufmerksamkeit auf
die kaum berücksichtigten, zirkumskripten entzf.indlichen Ge-
schwülste des Netzes lenkte. Diese sind nicht zu verwechseln
mit den zur akuten Abszeßbildung führenden, sich an Netz-
resektionen anschließenden Epiploitiden, ebenso auch nicht mit
den 'während des Verlaufes einer Appendicitis entstehenden
oder bei der Torsion des Netzes vorkommenden entzündlichen
Infiltrationen.

Braun berichtete von diesen auf Grund seiner fünf Fälle
und faßte unser damaliges Wissen über die entzündlichen Netz-
geschwülste in folgendem zusammen. Dieselben entwickeln
sich zumeist nach Laparotomien, bei welchen Netzabschnitte
nach Abbindung entfernt werden mußten. Von größerer Be-
deutung sind diejenigen Entzündungen des Netzes, welche nach
der Operation freier oder eingeklemmter Hernien entstehen.
Unter seinen 30 Beobachtungen gehörten 21 Fälle zu denselben.
Diese Geschwifiste werden sehr oft nicht erkannt, da sie zu-
weilen auch spontan zur Rückbildung kommen. Die teilweise
Entfernung des Netzes bildet seltener Ursache der Entwicklung
einer derartigen Geschwulst. In unserem Falle hatten wir es
mit einer eingeklemmten, verwachsenen Hernie zu tun, wo wir
nach Anlegung der üblichen Ligaturen größere Netzahschnitte
entfernen mußten. Als Ursache der Entstehung dieser Ge-
schwUlste muß entweder der Umstand betrachtet werden, daß
die Abbindung an bereits entzündeten Netzabsohnitten vor-
genommen wurde, oder aber, daß die Sterilisation des Näh-
materials eine mangelhafte war, oder schließlich, daß der Netz-
stumpf während der Operation infiziert wurde, oder daß dio
Ligaturen nicht absolut steril waren, in unserem Falle handelte
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es sieh um eine bereits mehrtägige Inkarzeration, folglich kann
es nicht ausgeschlossen werden, daß das Netz bereits in ent-
zündetem Zustand entfernt wurde, nachdem auch am zurück-
gebliebenen Netzstumpfe infiltrierte Teile vorhanden waren.
Einzelne Autoren betrachten die Seidenligaturen als Ursache
der Entzündung, doch entstehen Geschwülste aich nach Anwen-
dung von Catgut. Wir benützten Seidenligaturen, und für absolute
Sterilitat dieser Seidenfäden hafte ich auch trotz der per primam-
Heilungder Wunde nicht. Daß eine Infektion des Netzstumpfes
staltfinden kann, das geht auch daraus hervor, daß in einzelnen
Fällen in der äußeren Wunde eine Eiterung auftrat.

Nach Braun können die entzündlichen Geschwülste des
Netzes auch dadurch entstehen, daß der entziindliche Prozeß von
der Nachbarschaft auf das Netz übergreift, z. B. im Anschluß an
eine O varialcyste, eine chronische Salpingitis, eine Uterusper.
foration. In einem Falle von L. Championière ging die
Hypertrophie des im Bruchsacke befindlichen Netzabschnittes
auf das ganze Netz über.

Auffallend ist der Umstand, daß Netzgeschwülste sich erst
längere Zeit nach der Operation entwickeln, 4-10 Wochen,
selbst drei Jahre nach dem Eingriff. In unserem Falle be-
merkte der Patient sechs Wochen nach der Operation (Hernio-
tomie) die Geschwulstbildung.

Die entzündlichen Geschwülste des Netzes entwickeln sich
last immer auf der Seite des Unterleibes, wo die Bruchopera-
tion vollführt wurde. Sie liegen gewöhnlich in der Höhe des
Nabels, können sich aber so weit nach oben erstrecken, daß
ihre obere Grenze nicht festzustellen ist. In unserem Falle
entstand die Geschwulst dem Bruche entsprechend auf der
linken Seite des Bauches, reichte bis zur Nabelhöhe, ja etwas
höher. Diese Netzgeschwülste sind gewöhnlich glatt, hart und
druckempfindlich. Sind sie mit der vorderen Wand sehr ver-
wachsen, dann sind sie kaum beweglich. Der Perkussions-
schall ist über ihnen gedämpft. In unserem Falle war die
Geschwulst mit der Bauchwand verwachsen und hatte eine
glatte Oberfläche. Erst bei der Probelaparotomie fanden wir
die Oberfläche der Geschwulst, welche sich auch in das kleine
Becken erstreckte und mit dem Dünn- und Dickdarm breit und
mehrfach verwachsen war, höckerig. Der Perkussionsschall
war über dem Tumor gedämpft.

Was die während der Geschwulstbildung beobachteten
Symptome betrifft, so sind in erster Reihe die an derselben
Stelle des TJnterleibes zu wiederholten Malen auftretenden
Schmerzen zu erwähnen. Zu dieser Zeit findet man gewöhn-
lich bereits eine kleinere oder größere Resistenz. Es können
sich gleichzeitig auch mäßige Temperaturerhöhungen ein-
stellen, welche zuweilen mit einem Frösteln beginnen. In
seltenen Fällen erfolgt auch Erbrechen.

In unserem Falle steht uns von den Symptomen des An-
fangsstadiums und von der ersten Entwicklungszeit der Ge-
schwulst keine genaue ärztliche Beobachtung zur Verfügung,
nachdem sich der Kranke mit der bereits entwickelten Ge-
schwulst meldete.

Die Stellung der Diagnose verursacht keine größeren
Schwierigkeiten, obgleich Verwechslungen mit Wanderleber,
Ovarialcyste, Milztumor und bösartigen Neubildungen bereits
vorgekommen sind. Die Diagnose wird bloß in denjenigen
Fällen nicht leicht zu stellen sein, wo die Geschwulst die
Folge einer fortgeleiteten Entztindung ist oder sehr spät nach
der Operation entstanden war. Mitunter bilden sich bei fort-
während bestehendem Fieber im Innern der Geschwulst
Abszesse, welche entweder durch Inzision oder durch Per-
foration in den Darm sich entleeren und heilen. Geringe
Eitermengen können resorbiert werden.

In einem Falle von Böckl entstand eine derartige Geschwulst
drei Jahre nach der radikalen Herniotomie, bestand eine halbes
Jahr unveründert, führte zu Kachexie, verschwand dann spontan,
und der Patient war endgültig geheilt.

In unserem Falle bestätigte auch der Verlauf den histo-
logischen Befund, wir hatten es bloß mit einer entzündlichen
Geschwulst zu tun, welche bei Bettruhe nach Abszeßbildung
heilte. Die Kenntnis dieser Geschwülste ist von großer Wich-
tigkeit.
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Zum Schlusse noch einige Worte über die Therapie
dieser Geschwülste, Man soll nicht gleich an eine Operation
denken. Nach Braun kann die Geschwulst selbst bei Vor-
handensein schwerer Symptome auf Bettruhe, kalte Umschläge,
bei zweckmäßiger Diät und durch vorsichtige, auf der Bauch-
wand vorgenommene Einreibungen von Quecksilber- oder Jod-
kaliumsalbe zur Resorption gebracht werden. Eventuell Ther.
mophor.

Bilden sich Abszesse, dann müssen dieselben eröffnet
werden; es können darin gelegentlich Seidenligaturen ge-
funden werden. ist die Geschwulst mit ihrer Umgebung nicht
stark verwachsen, so ist die Entfernung derselben angezeigt,
aber bloß in den Fällen, wo der obere Teil des Netzes noch
dünn und leicht abzubinden ist. Auch auf diese Weise können
wir eine Heilung erzielen. Nach Braun wurden unter 30 Fällen
14 Kranke ohne operativen Eingriff geheilt. Erstreckt sich die
Geschwulst weit nach oben, so kann eine partielle Exstirpation
vorgenommen werden. In seltenen Fällen, wo die Geschwulst
im Colon transversum Okklusionserscheinungen verursacht,
kann auch eine Colostomie oder eine Enteroanastomose zwischen
Ileum und Colon descendens in Betracht kommen.

Zur Verhinderung dieser Geschwulstbildung oder zur Ver-
minderung ihrer Zahl hat Braun bereits vor acht Jahren vor-
geschlagen, man möge strengstens auf die Asepsis achten, es
soll vollkommen desinfiziertes Nähmaterial angewendet, die
Ligaturen sollen in vollständig normalen, nicht entzündlichen
Netzabschnitten angelegt werden.

Resümee. Die zirkumskripten entzündlichen Geschwülste
des Netzes, von Braun (Göttingen) schon 1900 klinisch exakt
beschrieben, entwickeln sich zumeist nach Laparotomien, ganz
besonders aber nach Herniotomien, bei welchen größere Netz-
abschnitte nach Abbindung entfernt werden mußten. Ursache:
Die Abbindung geschah an bereits entzündeten Netzabschnitten,
oder die Sterilisation des Naht- und Ligaturenmateriales war
nicht verläßlich, oder es wurde der Netzstumpf während der
Operation infiziert. Der entztindliche Prozeß kann auch durch
Uebergreifen aus der Nachbarschaft (Ovarialcyste, Salpingitis,
Uterusperforation) auf das Netz entstehen. - Auffallend ist,
daß diese Geschwülste sich erst längere Zeit (vier Wochen bis
drei Jahre) nach der Operation entwickeln. Diagnostisch
wichtig sind diese Tumoren, weil ihretwegen schon oft sehr
eingreifende Operationen unnötigerweise ausgeführt wurden.

Der mitgeteilte Fall ist charakteristisch.
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